
Unser Pflegeleitbild

Unser primäres Ziel ist es, dass die von uns betreuten Personen so lange wie möglich in ihrer eigenen Umgebung bleiben
können und dass die Zufriedenheit und die Lebensqualität erhalten und gefördert wird. Besonderen Wert legen unsere
Mitarbeiter auf unser Pflegeleitbild, welches besagt, dass wir:
- jeden Menschen mit Würde und Respekt behandeln
- den pflegebedürftigen Menschen und seine Angehörigen in den Pflegeprozess miteinbeziehen.
- uns darüber im klaren sind, dass der Mensch mehr ist als die Summe seiner Teile. Dass er aus Körper, Seele und Geist
  besteht, die eine untrennbare Einheit bilden, wodurch individuelle Bedürfnisse entstehen, die ebenso individuell ausgelebt
  und mit berücksichtigt werden müssen.
- berücksichtigen, dass jeder Mensch eine eigene Lebensgeschichte die ihn prägte und zum Handeln veranlasst.
- jeden Menschen fähig sein lassen, sich zu entwickeln, zu wachsen und sich selbst zu verwirklichen.
- durch Fortbildungen unserer Mitarbeiter nach neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen stets auf dem laufenden
  Stand der Pflegeforschung und Pflegewissenschaft sind.

Pflege ist für uns ein gleichberechtigter Prozess zwischen Hilfesuchenden und Hilfe gebenden. Sie geschieht auf der
Grundlage des Regelkreises des Pflegeprozesses und ist ein dynamischer Vorgang, der regelmäßig ausgewertet werden
muss, um eine optimale Pflege zu gewährleisten. Pflege geschieht nicht isoliert von anderen an der Pflege beteiligten
Personen und Berufsgruppen sondern kooperiert mit ihnen.

Dazu gehört, dass die Grundlage unserer Arbeit das Pflegemodell nach Fr. Prof. Dr. Monika Krohwinkel ist. Die 3 Pflege-
modelle; das Pflegerahmenmodell, das Pflegeprozessmodell, das Managementmodell. Um den Anforderungen zur Pflege-
qualität gerecht zu werden, nutzen wir geeignete Instrumente zur Qualitätssicherung und – entwicklung und setzen kom-
petente und flexible Mitarbeiter ein, die durch permanente Fort- und Weiterbildung über den aktuellen Wissensstand
und die neuesten Erkenntnisse in der Pflege und Betreuung des alternden Menschen verfügen. Nach Fr. Prof. Dr. Monika
Krohwinkel ist der Mensch eine Einheit aus physisch- funktional, willentlich- emotional, kulturell- sozialen Bedürfnissen
und Fähigkeiten immer in allen anderen Komponenten mit enthalten sind.

Daraus leiten wir für unsere Pflege folgendes ab:
Wir pflegen und versorgen hilfs- und pflegebedürftige, kranke, behinderte und ältere Menschen unabhängig von der
wirtschaftlichen oder sozialen Situation und der konfessionellen Zugehörigkeit in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung.
Unser Ziel ist es, die Fähigkeiten der Pflegebedürftigen und deren Bezugspersonen zu erhalten, zu fördern und damit
Unabhängigkeit und Wohlbefinden zu ermöglichen. Unsere Hilfe ist ergänzend, individuell und vor allem Hilfe zur Selbst-
hilfe. Sie umfasst alle Aktivitäten und existentiellen Erfahrungen des Lebens. Wir unterstützen und beraten pflegebedürftige
Personen und ihre persönlichen Bezugspersonen bei allen dabei anfallenden Problemen. Dabei achten wir ihre Fähigkeiten
zur Selbstverantwortung und ermöglichen durch kongruentes Verhalten in den Pflegesituationen Erfahrungen von Vertrauen,
Sicherheit und Unabhängigkeit. Die Zufriedenheit und das Gefühl, in der Einrichtung noch einmal ein Zuhause gefunden
zu haben, kann nur entwickelt werden, wenn die Lebensgewohnheiten,- erfahrungen und – überzeugungen sowie beson-
dere Ereignisse in der Pflegepraxis berücksichtigt werden. Es sind darunter alle gegenwärtigen und regelmäßig wieder-
kehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens zu verstehen.

Unser Pflegeleitbild zu verwirklichen stellt eine Herausforderung dar, der wir uns jeden Tag neu stellen wollen.


